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Menge wieder. Die Contactwirkung ist daher in diesem 
F’alie eine rein cheinische nacti und nach stattfindende 
Wirkung. 

XLVIII. 
IJeber Darslellung von Bromacetyl, Wirkung 
voii Broni auf dasselbe und u’ber Tribroiii- 

essigsaure. 

nas  Verfahren, dcssen man sich gewohnlich bei Darstel- 
lung des Brom,zc*etyls bedient bestcht c h i n ,  dass man 
l’hosphorsuperbrornid auf Eisessig wirken l a d ,  nach der 
Gleichnng : 

C,H,O, + PBrS = PO,Br, + HBr + C6H302Br. 
Von den 5 Aeq. Broin tritt also nur eins in das PrBparat, 

ansserdem ist die Darstellung des Phosphorbrornid sehr 
miihsnm und die Trennung des Bromacetyls vom Phosphor- 
oxybrornur nicht iminer vollstiindig. 

H. G a1 hat bei Versuchen in Cahours’  Labborakorium 
nn der Ecole polytechnique folgendes einfacheres Verfahren 
gcfunclen, welches sehr gute Resultate giebt (Compt. rend. 
t. LVI, p. 1257). Xan bringt in eine Retorte 3 Aeq. Eis- 
cssig und 2 Aeq. rotlten Phosphor und giesst dnrch eine 
ausgesogene Rohre 6 Aeq. Brom darauf. Die Reaction ist 
schr energisch und die Entfarbung eines jcden Trmpfen 
Brom augenblicklich. Es entwickelt sich Bromwassemtoff 
und gleichzcitig entsteht phosphorige Saure und Bromacetyl 
deren Trennung durch Destillation sehr leicht ist. Folpnde 
Gleichung driickt den Vorgang nus: 

3.C4€14C)4 + 2 .  PRr, = 3.C,H,02Br + 3 .  HBr + 2 .  PO,. 
Die Halfte des angewendeten Rroms dient zur Dnrstel- 

lung des Broniacetyls. Mit 240 Grm. Urom, 90 Grm. 
Essigsaure und 33 Grm. Plioephor crliielt der Verf. 140 Grm. 
bei 81O sicdende8 Bromacetyl, 
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Wenn man 
in einer zugesclimolzenen RFhre 6 Grm. Rromacetyl und 
8 Grm. Brom im Wasserbad erhitzt, so tritt fast angenblick- 
liche Entfilrbung ein, aber es explodiren auch sehr oft die 
Rohren, man muss deshalb die Temperatnr einige Zeit auf 
50-60° erhalten nnd die RGhren 1 oder 2 nial ijffnen, damit 
das Bromwasserstoffgas entwcichen kann. Die Reaction ist 
unter diesen Umstanden nach Verlauf von einigen Stunden 
vollendet. Nach vollstandiger Entfarbung destillirt man den 
Rohreninhalt, es entweicht ein wenig Bromwasserstoff, dann 
steigt die Tempcratur schnell auf 151O, der grosste Theil 
der Flussigkeit geht zwischen 151 und 153O uber. Dieser 
Theil gab folgende Zahlen bei der Analyse. 

0,631 Grm. gabcn 0,279 CO, und 0,068 Grm. HO. 
0,254 Grm. gaben 0,471 Grm. AgRr. 

Einfach bromktes Bromacetyl, C4H2BrO2, Br. 

Gefunden. Berechnct. 
c 12,l 11,9 
H 1,2 0,99 
Rr 79,O 79,2 

Das auf .dime Weise dargestellte einfach gebromte 
Bromacetyl ist eine Flussigkeit welche durch Schutteln mit 
Quecksilher farblos wid ,  bei wiederholter Destillation aber 
sich gelb farbt. Ihr Geruch erinnert an den des Bromace- 
tyls, sie rancht an feuchter Luft und sinkt in TVasser unter, 
ohne sich sofort, selbst nicht beim Erwarmen, zu losen. 1st 
aber endlich Liisung eingetreten, so enthiilt dieselbe Brom- 
wasserstoffaaure und Monobroi~essigsaure; letatere kann man 
leicht in solionen Krystallen erhalten, wenn man einfach 
gebromtes Bromacetyl an die Luft stellt und naoh 24 Stun- 
den die Flussigkeit deoantirt. Die zwischen Papier getrock- 
neten Krystalle wurden analysirt. 

0,4285 G r m  gaben 0,866 COa und 0,079 HO; 
0,312 Grm. gaben 0,423 AgBr oder: 

B 16,9 17,27 
H 2,1 2,15 

Gefunden. Berechnet. 

Br 57,7 5735 
Das einfacli gebromte Bromacetyl greift den Alkohol 

lebhaft an, es entwickelt sich Bromwasserstoff, und die 
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Flussigkeit mit schwach alkalischem Wasser behandelt, setzt 
ein Oel von stark reizendem Geruch ab. Dieses mit Was- 
ser gewaschen und uber Chlorcalcium getrocknet siedet bei 
159". Die Analyse zeigte, dass es Monobromessigsaureather 
ist, entstanden nach folgender Gleichung : 

C4H602 + C4H2Br02Br = HBr + CsH,Br04. 
Zwei'fach gebromtes Bromneetyl, C,HBr,O,, Br, ist isomer 

niit Bronial, siedet bei 194' nnd entsteht beim Erhitzeri von 
1 Aeq. einfach gobromtem Broinncetyl mit 2 Aeq. Brom in 
vcrschlossenen Rijhren auf 150". Die Reaction geht langsam 
nnd ist erst nach Verlauf von einigen Tugcn vollendet. 
Destillirt man alsdann den RShreninhalt, so steigt das Ther- 
mometer rasch auf 194@ und clabci geht fast alles uber. 

0,771 Grm. dieser Flussigkeit gaben 0,240 GO, und 
0,034 HO. 

0,302 Grm. dieser Flussigkeit gaben 0,604 AgBr. 

Berechnet. Gcfunden. 
C 8,5 8,2 

Br 85,4 85,2 
H 0,3 094 

Das zwcifach gebromte Rromacetyl ist farblos, raucht 
an der Luft, in Wasser sinlrt es unter und lijst sich selbst 
beim Iiochen nur langsam darin auf. Kalium greift das- 
gelbe lebhaft an ;  an der Luft giebt es keine Krystalle. 

Bei Behandlung mit Alkoliol tritt eine der lebhaftesten 
R eactionen ein, es entwickelt sich Bromwasserstoff und durch 
k ohlensaures Natron kann eine aromatisch, aber etwas scharf 
riechende Flussigkeit abgeschieden werden, die mit Wasser 
gewaschen und uber Chlorcalcium getrocknet bei 194O sie- 
det und von der die Analyse zeigt, dass sie zweifach ge- 
br omter Essigsaureather ist. 

Dreifoch gebromtes Bromacetyl, C4Br302, Br entsteht durch 
Erhitzen der vorigen Verbindung mit uberschussigem Brom 
in verschlossener Rohre bis sich keine Bromwasserstoffsaure 
mehr entwickelt und Auffangen des bei 220-225O Ueber- 
ge henden. 
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Diese Verbindung ist flussig, gelblich gefarbt , raucht 
an der Luft, wird von Wasser nur schwierig angegriffen, 
giebt damit aber mit der Zeit Bromwasserstoffslure und 
schone farblose Krystalle von dreifach gebromter Essig- 
saure. 

Alkohol greift die Verbindung lebhaft an unter Enb  
wickelung von Bromwasserstoff iind Bildung von dreifach 
gebrorntem EsHigsaureather, der bei 225O siedet und sehr 
nngenehm riecht. 

Dreifach yebromte Essiysiiure, C4Br3H04, bildet Krystalle, 
die auf die oben erwahnte Art entstehen oder beim Aus- 
setzen des dreifach gebromten Bromacetyls an die Luft; sie 
schmelzen bei 135O und sieden bei 150O. 

1,178 Grm. gaben 0,382 COz und 0,051 HO 
0,393 Grm. gaben 0,749 AgBr. 

Berechnet. Gefunden. c 8,88 8,88 

Br 80,8 81 ,O 
Die Tribromessigsaure giebt mit Kali eine ahnliche 

Reaction wie die Trichloressigsaure ; letztere giebt mit Al- 
kalien behandelt ameisensaures Alkali und Chloroform, die 
Tribromessigsaure giebt ameisensaures Kali und Bromo- 
form : 

C4BrjHOI + KO, HO = KO, CzH03 + C4HBr3. 

H 0,3 095 

Bei diesen Versuchen muss man sorgfaltig die Beruh- 
rung der Substanzen mit den Fingern vermeiden, weil sie 
sehr schmerzhafte Brandwunden erzeugen in Folge der an 
der Luft erhlgenden Umwandlung in sehr kraftige Sauren. 




